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SAVE ME
Kassel, Fulda, Frankfurt, Hofheim – das sind nur vier von insgesamt 56 kleinen und
großen Städten, in denen es die Kampagne SAVE ME gibt. SAVE ME, englisch, heißt:
rette mich. Seit drei Jahren setzt sich diese Bewegung dafür ein, dass in Deutschland
regelmäßig Flüchtlinge aufgenommen werden und eine neue Heimat finden können.
SAVE ME ist ein Netzwerk, das eigentlich nichts anderes versucht, als das im Grundgesetz verbürgte Recht auf Asyl durchzusetzen.
Das Besondere nun ist, dass diese ganze Bewegung von vielen einzelnen Menschen
getragen wird, von fast siebentausend Unterstützerinnen und Unterstützern, Patinnen
und Paten. Sie bieten an, sich um Menschen zu kümmern, die neu nach Deutschland
kommen. Sie begleiten sie in ihrer Stadt auf Ämter und zu Behörden, kurz: sie helfen
ihnen, sich hier bei uns zurecht zu finden.
Warum tun diese Menschen das? Fragt man nach der Motivation der Patinnen und
Paten, wird man auf der Internetseite von SAVE ME fündig. Da geben die Unterstützer
Auskunft darüber, warum sie sich hier engagieren.
Eine schreibt: Ich mache mit, weil ich selbst 1945 auf der Flucht geboren bin und weil
ich aufgenommen wurde. Eine andere Frau erzählt von Ahmad, der ursprünglich aus
Palästina kommt und seit 12 Jahren in Südhessen lebt. Er hat in diesem Jahr Abitur gemacht. Seinen Studienplatz an der TU Darmstadt für Deutsch und Ethik kann er nicht
nutzen, weil er nur eine Grenzübertrittsbescheinigung hat. Und dann schreibt sie: „So
viel politische Dummheit muss ein Ende haben!“
Ein Mann weist darauf hin, dass kein Mensch illegal ist. Und dann nennt er einen
interessanten und überraschenden Zusammenhang. Er schreibt: „Das grundlegende
Dokument meines Glaubens ist ein Buch von Flüchtlingen.“ Mit dem Buch von Flücht-
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lingen meint er die Bibel. In der Tat: da wird ausgewandert und eingewandert und geflohen: Jakob flieht vor seinem Bruder, Elias vor der Königin, Moses flieht aus Ägypten,
die Heilige Familie flieht nach Ägypten. Ein Buch von Flüchtlingen mit einer großen
Sympathie für Flüchtlinge.
Save me – rette mich! Gut, dass es solche Bewegungen gibt mit vielen Menschen,
die an unser Grundrecht auf Asyl erinnern. Und daran, welche Verpflichtung unser so
reiches Land für die hat, die an unsere Tür klopfen.
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